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Schwerpunktpraktikum in einer Jugendwohnung 

  

Mein Schwerpunktpraktikum habe ich in einer Jugendwohnung absolviert. Nach 

vorherigen Erfahrungen in Kita und Schule war ich auf der Suche nach einer neuen 

Herausforderung, welche ich in diesem Arbeitsfeld finden sollte. 

Da es sich um das zweite Praktikum der Ausbildung handelte, hatte ich vier Tage in 

der Woche Praxis und einen Tag Schule. 

  

Die Jugendwohnung arbeitet, wie derzeit viele andere Hamburger Einrichtungen, mit 

unbegleiteten, minderjährigen Geflüchteten im Alter von 16 bis 21 Jahren. Neben acht 

Bewohner*innen, die in der Jugendwohnung leben, in welcher ich mein Praktikum 

absolviert habe, betreut meine Anleiterin und Chefin noch eine andere 

Jugendwohnung sowie mehrere Jugendliche, die bereits in anderen Wohnformen 

wohnen. Insgesamt kommt sie so auf über dreißig Jugendliche und junge Volljährige, 

von denen ich fast alle kennenlernen durfte. 

In den ersten Tagen bestand meine Arbeit im Wesentlichen darin, die Strukturen, 

Arbeitsbereiche und Abläufe der Jugendwohnung kennenzulernen. Schnell wurde mir 

bewusst, dass viel Arbeit vor mir lag, da ich bisher in der Schule nur wenig inhaltliche 

Berührungspunkte mit Jugendarbeit gehabt hatte. Um diese Aufgabe für mich 

greifbarer zu machen, teilte ich die Arbeit in zwei Bereiche: Büroarbeit (inkl. 

Dokumentation) und Begleitung. 

  

In der Büroarbeit geht es darum, Dinge für die Jugendlichen zu erledigen, die sie, 

aufgrund von bspw. sprachlicher Barrieren, nicht selbstständig lösen können. Dies 

beinhaltet Telekommunikationsverkehr aller Art mit unterschiedlichen Institutionen, 

Ämtern und anderen Personen. So steht das Büro der JuWo in einem engen 

Austausch mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dem Fachamt für 

Grundsicherung und Soziales, diversen Schulen, Erstversorgungseinrichtungen, 

Vormünder*innen, Anwält*innen aber auch Ärzt*innen, Psycholog*innen und 

Krankenhäusern.  

Jede*r Jugendliche*r besitzt eine Akte, in welcher alles, was sie betrifft sorgfältig 

dokumentiert wird. Für jedes Treffen, jede pädagogische Maßnahme, jeden 

Arztbesuch etc. wird ein Vermerk angefertigt, in welchem kurz das Geschehene 

beschrieben und die weiteren (pädagogischen) Schritte skizziert werden. Außerdem 

finden sich in der Akte Informationen zum Stand des Asylverfahrens, 

Gesundheitszustandes und der Schule und/oder Ausbildung wieder. Um neben der 

Struktur Arbeit in der Jugendwohnung auch ein Gefühl für die Situation der 

Jugendlichen zu bekommen, bestand eine meiner Aufgaben zu Beginn des Praktikums 

darin, mir die Akten der Jugendlichen durchzulesen und anschließend mit eine*r 

Mitarbeiter*in der Einrichtung zu reflektieren. Ziel war es hierbei, meine Gefühle zu 

reflektieren und mir nach und nach eine professionelle Haltung gegenüber der Arbeit 

mit den Jugendlichen anzueignen. Wichtig bei der Arbeit in einer Jugendwohnung ist, 

dass man nie vergisst, was die Jugendlichen und jungen Volljährigen erlebt haben und 
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dennoch das pädagogische Ziel, die Jugendlichen zu eigenverantwortlichen und 

selbstständigen Individuen zu erziehen, nicht aus den Augen zu verlieren.  

  

Ein weiterer Bestandteil meiner Arbeit in der Jugendwohnung war die Begleitung von 

Jugendlichen zu wichtigen Terminen, meist zu einem Amt oder zu Ärzt*innen. In diesen 

Eins-zu-eins-Situationen hat man Zeit die jungen Volljährigen näher kennenzulernen, 

um eine vertrauliche Basis für die weitere pädagogische Arbeit aufzubauen. 

Der Alltag sieht jede Woche einen Gruppenabend vor, für welchen abwechselnd die 

Jugendlichen ein Gericht aus ihrer Heimat kochen und welcher Raum für 

gruppenbezogene Gespräche bietet. Außerdem versuchen die Mitarbeiter*innen der 

JuWo regelmäßig gemeinsame Freizeitaktivitäten anzubieten. Beliebte Ziele sind 

hierbei der Fußballplatz, das Kino oder eine gute Pizzeria. 

Auch ich konnte Termine mitgestalten und so ergab sich die Möglichkeit, mit 

interessierten Jugendlichen gemeinsam Spiele des F.C.St.Pauli anzusehen. 

Mittlerweile kennen die jungen Volljährigen die Strukturen und können eigenständig zu 

den Spielen gehen. Für mich eine denkbar schöne Erkenntnis zum Ende meines 

Praktikums, welches herausfordernd, interessant und gewinnbringend war. 

Nach Beendigung des Praktikums wurde mir eine Weiterbeschäftigung angeboten, die 

ich aufgrund der vor mir liegenden, weiteren Erfahrungswerten dankend angenommen 

habe, sodass ich bis heute noch einen mittlerweile volljährigen, unbegleiteten 

Geflüchteten betreue. 
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